Wir sind ein international tätiges Unternehmen, das sich die Produktion von Qualitätsgemüse sowie die Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit und Flexibilität der Vermarktung zum obersten Ziel gesetzt hat. Nach langjähriger Erfahrung im Gemüsebau
sind wir ein Garant für Qualität und Frische. Unsere Anbauflächen befinden sich in Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, Südhessen und in Spanien.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in 21220 Seevetal zum nächstmöglichen Termin einen

Junior Manager Einkauf Gemüse (m /w/d)
in Vollzeit

Unsere Einkaufsabteilung sorgt bei fehlender Verfügbarkeit eigener Ware in enger Abstimmung mit dem Verkauf durch Zukäufe dafür, dass wir alle Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden bestmöglich erfüllen können. Zudem erfolgt hier der Einkauf
zusätzlicher Programmartikel als Handelsware.

Ihr Aufgabengebiet
• Sie arbeiten eng mit dem Leiter Einkauf zusammen, unter-

Ihr Profil
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (z. B. Groß- und

• Kontinuierlich pflegen Sie den Kontakt zu bestehenden Lie-

• MS-Office-Anwendungen beherrschen Sie souverän. Zu-

stützen ihn zunächst in seinem umfangreichen Tätigkeitsfeld und übernehmen nach einer intensiven und umfassenden Einarbeitung eigene Aufgaben und Projekte.
feranten (auch regelmäßig bei Besuchen vor Ort) und sind
ständig bestrebt, das Lieferantennetzwerk durch Akquisition neuer Kontakte zu erweitern.

• Sie haben die Marktlage ständig im Blick und beobachten
Preis- und Angebotsentwicklungen.

Außenhandelskaufmann/-frau) oder ein praxisorientiertes
Studium mit Schwerpunkt Einkauf erfolgreich abgeschlossen und konnten bereits erste Berufserfahrung sammeln.
dem verfügen Sie über Erfahrung mit Warenwirtschafts-/
ERP-Systemen (idealerweise MS-Navision).

• Ihre sehr guten Englischkenntnisse konnten Sie in der be-

ruflichen Praxis bereits intensiv anwenden. Gute Kenntnisse der spanischen Sprache sind von Vorteil.

• Sie holen eigenständig Angebote ein und verhandeln Preise

• Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Bereich

• Sie tauschen sich eng mit der Verkaufsabteilung über

• Sie bringen ein hohes Maß an Flexibilität und Eigeninitiative

mit unseren Lieferanten unter Berücksichtigung der Verkaufspreise.
Bestellungen unserer Kunden aus und erstellen interne
Angebote.

• Sie erfassen alle Einkaufsaktivitäten zeitnah im Warenwirtschaftssystem und kontrollieren die korrekte Abrechnung.

Obst und Gemüse sammeln. Gern geben wir aber auch
engagierten Quereinsteigern eine Chance.
mit und zählen analytisches Denken zu Ihren Stärken.

• Sie verfügen über Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationstalent.

• Sie sind ein Teamplayer und arbeiten sehr verantwortungsbewusst.

Wir bieten
• einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren

Ihre Bewerbung

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit mit einer

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per Email an:
• bewerben@behr-ag.com

Arbeitsplatz mit einer anspruchsvollen Tätigkeit in einem
familiär geprägten Unternehmen.
leistungsgerechten Vergütung.

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
• ein gutes Betriebsklima mit angenehmer
Arbeitsatmosphäre.

• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem
spannenden Umfeld.

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann freuen wir
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit.

• BEHR AG | Christiane Behr / Christian Lundt |
Parkstr. 2 | 21220 Seevetal

